
Olnhang zum 44ften Stücf der Qübeefifhen Anzeigen,
 

NT vor dem Burgthor an der Travenfeite

belegen, find 2 ben einander belegene Gar:

ten mit 7 WohHnungen und z Lufihäufern am

Maffer, fo aus der Hand verkauft oder vermies

het werden(te ; die Wohnungen geben jähr:

lich 146 ME. Miethe, En

8 ddiant Jochim Reeper in der Abfrafe IS ein

weifles Dulver ın Släfer zum Berkauf ın Com-

mißion gegeben merden, Diefes Pulver in fon feit

yicien Yabhren bekannt, und als ein vortreflihes und

Demäbrt befundencs Mittel wider Ylteratıon, Schregt,

Nergerniffe, ben Neberladung und anderen Merderb:

nifjen des Magens, ben Aufwallungen, Blutkürzen,

Erbisungen , audh wider Schmerzen und Krämpfe

mit dem beten Erfolg gebraucht worden. Es ın

von einem fehr berübmten und welt n Arite

Deutfchlands erfunden, Man Fann nach Belieden

ein oder mehrere Gläfer, zu 8 fl. das Glas dekom:

men. edem Slafe ik eine Beichreidung über den
Mugen und Gebrauch bengefüget,

DW dem zten Saal von der Ecke der Filchere

grube an der Trave, find fchöne Graumerk$:

bauche für billigen Preiß zu haben, N

x einem Haufe in der Fleifhhanerfiraße find

frilhe Detersburger Formtkıchter in Kilien

von 5a 6 Lpf. im billigen Preis zu haben.

g hat jemand Eyderduhnen abzufehen, wos
von im Addreßhaufe Nachricht zu erfragen,
3Hinr. Wilh. Amann unter in der Braune

firaße find Fütländiihe wolene Strümpfe
u.frifcheStoppeldutter im bikigenPreiß zu haben,

MW jemand guten Burbaum benöthiget,
der Kann den Verkäufer im Mddreßhaufe

erfragen.
H% den Kuochenhauer Sranzen ift heute

Sonnabend im alten Fleifhihrangen gut
fett Dchfenfleifh aD. su 36. zu haben; und am
Sonnabend in Fünftiger Woche ift im Schrang
am Markt aut Dchfenfleifch a Pf. für 3 fl. und
Hammelfleifch a Pf. 2 61. auch 2} Bl. bey ihm zu
befommen,

Da Sroft wird Heute eine neue Parthey ganz
extra frifche ganz große aud) ordinaire große

Holdnd. Auftern angekommen, die in möglichft
billigen Preis ben ganze Tonnen und auch Feinere
Marthenen zu haben,
HB Reuter in der Wahmfiraße find frilche

Holänd. Auftern angefommen , die nebft
großen lebendigen Krebfen zu haben.
3“ ob.Wilb. Stange oben in der Beckero

grube find frıfhe Holland. Yußern, bittere
Momumeranjen und große Krebfe. gu Haben.

 

 

Ankündigung eines neuen Mufen: Klmanachs,
Ar Bırlage des Herrn Mattbhieffen, Buchbhändker

in Hamburg, wırd medio Fünftigen Monats eın
neuer Yufen-Almanach unter den Tyel: Slora, ein
Yeujahrs; Sefchent auf das Yabhır 1785. heraus»
Fommen, umd in einer Sammlung Era und (der
bafter Gedichten von berühmten Gelehrten befeben.
Es mie diefer neue Mufen : Almanach denen dereits
befannten an innerlıiderSchönheit menıgkens nıcht$
nachgeben fol, fol audı von Seiten des Berlegers
nıchts an &ußerlıdder Schönheit gefgaret werden,
und wird feldıger nıcht akeın mit einem allegorıfden
Kupfer, fondern auch mıt neuen Mußlalıen gezieret
DEEeaDDDUDEN hierauf 1 ı ME. 2 fl

ter ın Lübeck nımmt Pränumeration an der Bu
Bınder 7. D. Fran, Sg

Se mird an einem gelegenen Orte in der Stadt
eine geräumige Wohnfiube und nebenauftopp

fendes Schlafzimmer, wo möglich gaffennwärts,
nebft einer Meinen Küche dabey, für zwo Perfos
nen, die die Wohnung gleich beziehen mögten,
gefucht. Wer damit an Hand gehen Fann, bes
liebe e$ dem Verleger diefer Anzeigen bekannt
zu machen k
17“ in der Fifdhergrube find ein paar bequeme

Zimmern gaffenwerts zu vermiethen, und
Fönnen gleich oder auf Weyhnachten bezogen
werden.

n der Fohannikfraße ift eine Stube und
Kammer zu vermiethen, und Funen gleich

bezogen werden,

n einem Haufe in der Hundeflraße if eing
Stube und Kammer zu vermietden , und

tanc gleich bezogen werden.

wijchen der Engelsgrube und Abhlsheide if eiw
Raum zu vermiethen, weicher gleich belegt

werden farm.

Ca hoben und refpectiven Gönnern und
Freunden zeige hiedurch ergebenft an, daß

ich jektoben in der Fteifdhhauerfiraße wohne; und
recsmmendire mid mit allen Arbeiten von Mahs
Jereyen, Laquir- und Verguldungen, und erfuche
nm geneigte Befehle.

Auch wird noch immer von der befanuten
STulde von Hrn. Pfannenfhmidt , 12 Farben
in allen Couleuren, wie au feine Chinefildhe,
j® Commißion verfauft. Bleiel.

£ wird erfucht, daß wer an feel,
Richter einige Forderungen habe,u
an im Sterbhaufe folde ciareichen 4

 

 


